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Zur Ethik des Theoplirast von Eresos.

Von
O. Hey Π» H t in Hamburg.

Aristoteles beschliesst am Ende des sechsten Buches der Nico-
xnachischen Ethik seine Abhandlung ber die φρόνησις mit dem
Satze: „Es ist also nach dem Gesagten klar, dass es ebensowohl
unm glich ist wirklich tugendhaft (κυρίως im Gegensatz zu φυσικώς)
ohne Einsicht wie einsichtig zu sein ohne moralische Tugend."
Aber, f gt er hinzu, dieser Schluss w rde fallen, wenn es wahr
w re, dass die Tugenden von einander getrennt existirten. Die
moralischen Tugenden aber bestehen nicht gesondert sondern mit
der einen Einsicht sind alle vorhanden. Diese beherrscht aber nicht
die Weisheit oder den besseren Theil der Seele, so wenig wie die
Heilkunde die Gesundheit, denn sie bedient sich ihrer nicht son-
dern hat ihre Existenz zum Ziel; sie befiehlt also um jener willen,
aber ihr befiehlt sie nicht. Das Verh ltniss ist ein hnliches, wie
wenn jemand sagen wollte, die Staatswissenschaft beherrsche die
G tter, weil ihre Vorschriften sich auf alle Verh ltnisse im Staate
beziehen.

Die hier von Aristoteles nur angedeutete άντακολουθία των
αγαθών, welche bei Stoikern1) und Peripatetikern2) eine weitere

*) Chrysipp's Lehre bei Plut. de Stoic, repugn, c. 37. vgl. Diog. Laert.
VII 125; Galen I 61 K.

Ό M. Mor. passim u. Joh. Stob. Ecl. II, 7 p. 142 W. vgl. Clemens Alex.
Strom. II 395 Sylb. — Auch Epicur epist. Ill p. G4 Us. imd Philodem de raus.
IV 94 K. — Dasselbe dein Plato zugeschrieben von Hippolytus philos. p. 569
Diels, vgl. Proclus in Alcib. pr. p. 319 Gr.
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Zur Ethik des Thcoplirast von Eresos. 195

Ausf hrung erfuhr-, ist von Alexander von Aphrodisias zum Gegen-
stand einer besonderen Abhandlung gemacht worden, die jetzt
hinter Bruns' Ausgabe von Alexander de anima S. 153ff. in ur-
kundlicher Gestalt vorliegt. Wie weit Alexander in diesem Ab-
schnitt selbstst ndig die Andeutungen des Aristoteles ausf hrt oder
dabei den Spuren anderer Peripatetiker folgt, ist schwer abzugrenzen.
Nur einen Satz gesteht er'dem Theophrast zu verdanken S. 156,25:
ουδέ γαρ ράδιον των αρετών κατά τον θεόφραστον τάς διαφοράς (der
einzelnen Tugenden) ούτω λαβείν ως μ.ή κατά τι κοινωνεΤν αυτάς
άλλήλαις, γίνονται δ' αυταΤς cd προσηγορίαι κατά το πλείστον. Oft
genug erinnert auch Aristoteles daran, dass die Methode der ethi-
schen Forschung haarscharfe Begriffsbestimmungen nicht zulasse.
Bei der Behandlung des Verh ltnisses der φρόνησις zu den άρεταί
kommt er nicht darauf zur ck. Sein Sch ler weist auch bei dieser
Gelegenheit auf die gegenseitige Verwandtschaft der Tugenden hin
und spricht aus, dass in jeder einzelnen Tugend auch jede andere
in gewissem Masse niitenthalten sei. Schwestern nennt Eustratius
f. 93 Aid. die Tugenden: άδελφαι αλλήλων αί άρεταί και πολλήν
φέρουσι προς άλλήλας την ομοιότατα.

Die Scholieii zur Ethik, welche die Handschrift der Wiener
Hofbibliothek gr. phil. 315 Nessel3) erhalten hat, bieten auch die
Worte des Theophrast, mit denen er, auch hier im engen Anschluss
an seinen Lehrer, das Verh ltniss der φρονείς zur σοφι'α erl utert
hat. Das auf f. 126 stehende Scholion lautet: ήλεγχε το κενόν της
απορίας τη παραθέσει της πολιτικής και των θεών ό φιλόσοφος· ή
γαρ πολιτική επιτακτική των εν τ·β πόλει ούσα έπιτάττει δηλονότι και
περί θεών νέων τε αυτών κατασκευής και θεραπείας αλλ' ου δια τούτο
ήδη και αρ/ει των θεών τουναντίον γαρ υπηρετείται μάλλον τούτοις,
ων χάριν τάς οικείας ενεργείας ένεργεΐ· ταύτα γαρ εστίν αυτής τέλη.
ό οέ γε Θεόφραστος παραπλησίως λέγει την φρόνησιν (έ'χειν scheint zu
erg nzen) ποος την σοφίαν ως εχουσιν οι έπιτροπεύοντες δούλοι των
δεσποτών προς τους δέσποτας· εκείνοι τε γαρ πάντα πράσσουσιν α δεΐ
γίνεσθαι εν τ'/J οικία Γνα οι δεσπόται σχολήν ά'γωσι προς τα ελευθέρια

3) Aus dieser Handschrift copirt ist dasselbe Scbolioii auch im Viud.
pbil. gr. 151 N.
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επιτηδεύματα, η τε (γε der codex) φρόνησις τα πρακτέα τάττει Τν' ή
σοφία σχολήν αγγι πρ&£ την Οεωρίαν των τι,αια>τάτ<ον.

Sehr hnlich und mit Theophrast sich w rtlich ber hrend hat
dieses Bild der Verfasser der Magna Moralia A 34 p. 1198b9—20
ausgef hrt. Und dies ist nicht der einzige Fall, wo man zu der
Yermuthung gedr ngt wird, dass die Magna Moralia Theophrastischen
Spuren folgen. In dem Auszuge aus Theophrast, der bei loh. Stob,
ecl. II, 7 p. 140 W. vorliegt, erscheint auch die Syzygie μεγαλοπρέ-
πεια, μικροπρέπεια, σαλακωνία; Hesychius s. v. σαλακ«>ν5υσαι ber-
liefert dio Definition des Thoophrast: δ δδ Θεόφραστος σαλάκων«
φησιν slvat τον δαπανώντα οπού μη osu W hrend nun der σαλακων
in der Ethik des Aristoteles nicht genannt wird4}, stimmt mit Theo-
phrast's Definition der Verfasser der Magna Moralia A 27 p. 1192 b l
όστις μεν ουν δαπανά δπου μη δεΤ, σαλάκων und f hrt dann mit in-
haltlich und stylistisch, an die Theophrastischen Charaktere nicht
undeutlich erinnernden Wendungen fort οίον ει' τις εστία έρανιστάς
ως αν γάμους τις εστιών, δ τοιούτος σαλάκων δ γαρ σαλάκων τοιούτος
εστίν, δ εν <ρ μη δεΓ καιρψ ένδεικνυμενος την εαυτού ευπορίαν.

Die Frage, aus welcher Schrift des Theophrast das hier zum
ersten Male vorgelegte Fragment stammen m ge, soll nicht ber-
gangen werden, wenn eine sichere Antwort auch nicht m glich
scheint. Es kommen in Frage die Werke περί ηθών und ηθικά.
Man wird voraussetzen, dass das Werk, aus welchem Alexander
und der Gew hrsmann des Wiener Scholiasteii ihre Anf hrungen
machen, der Mcomachischen Ethik verwandt gewesen ist und so
erscheint περί ηθών nach der bekannten Nachricht des Athenaeus
XY, p. 673 % dass Adrastos, wie Casaubonus sehr wahrscheinlich statt
des berlieferten Adrantos vermuthet hat, in f nf B chern die
sachlichen und sprachlichen Schwierigkeiten in Theophrast's περί
ηθών, in einem sechsten diejenigen der Nicomachischen Ethik .be-
handelt habe5)· f

4) Rhet B 16 p. 1391 a3 mit abweichender Definition, wie auch bei Eudeiu.
Eth. B 3 p. 1221a35.

5) Dass dieses Werk von Clemens Alexandrinus benutzt worden sei, ist
eine Vermuthung von'Jac. Bernays Ges. Abh. I 164, die durch nichts be.-
st tigt oder widerlegt werden kann. ΛΛΤβηη nach dem Zeugniss des Athenaeus
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Sonst werden in den Scholieii zur Ethik sowohl die B cher
περί ηθών wie die ηθικά erw hnt. Den von Aristoteles E 2 p. 1129 b 30
angef hrten Vers εν δε δικαιοσύνη συλλήβδην ττασ' αρετή εστίν wurde
dein Anonymus Oxonieusis zufolge 6) von Theophrast im ersten
Buche περί ηθών als Spr chwort, im ersten Buche των Ηθικών als
Vers des Phocylides citirt. Die anonymen Scholien zum vierten
Buche der Ethik, welche*in der Aldina f lschlich den Namen des
Aspasius tragen, berichten zu den Worten des Aristoteles p. 1121 a7
και τοίί Σιμωνίδη ουκ άρεσκόμενος, Aristoteles meine den Meliker,
denn von seiner Habsucht berichteten sowohl Andre wie auch Theo-
phrast in seinen B chern περί ηθών und in denen περί πλούτου7).
Wenn diese Citate es wahrscheinlich machen, dass das Werk περί
ηθών8) bis zu einem gewissen Grade der Ethik des Aristoteles ent-
sprochen habe, so kann doch das nicht berechtigen auch diejenigen
Citate, welche ohne Nennung des Werkes auftreten, aber dem Ge-
dankengange des Aristoteles in der Ethik entsprechen, dem Werke
π. ηθών zuzuweisen, da eine Anzahl von Citaten der ηθικών den
gleichen Charakter dieses letzteren Werkes erweisen. Auch f r diese
B cher, die vielleicht weniger systematisch gehalten waren, hat das
von Diels Ueber das dritte Buch der Aristotelischen Rhetorik S. 26 fF
verwerthete Zeugniss des Boethius in Hermen. II, 12,9 Geltung: 'In.
omnibus de quibus ipse disputat [Theophrastus] post niagistruin
leuiter ea tangit quae ab Aristotele dicta ante cognovit, alias vero
diligentius res non ab Aristotele tractatas coiisequitur', ein Zeugniss
mit dem u. a. auch Prisci nus Lydus in seiner Metaphrase von
περί αισθήσεων ρ. 36,6 Byw. bereinstimmt: έκθέρ,ενος τα Άριστο-

Adrastos vom Plexippos des Antiphon gehandelt hat, so muss dies, da
Aristoteles in der Ethik ihn nicht erw hnt, zur Erkl rung des Theophrast
geschehen sein. Auf Grund von Arist. Rhet. B 2 p. 1379 b 15 liegt die Annahme
nah, dass Theophrast ihn im Abschnitt ber den Zorn erw hnt hat.

6) Hermes Λ7 356 vgl. Michael Ephesius fol. Gib Aid.
7) εν τοις περί πλούτου Coislin. 161.
s) Die Anf hrung in Priscians Einleitung seiner Solutiones p. 42 Bywater

und die Nachricht, dass Abulfaragius, dass diese B cher aus dem Griechischen
in's Syrische, aus dem Syrischen in's Arabische bersetzt worden, lehrt f r
den Inhalt nichts. Vgl. \Venrich de auctor. Gr. version. Syr. p. 175 und
A. M ller, d. griech. Philos. in arab. Uebers. S. 22.
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ΐ ί ί )ι Tli*i</plira,-ty . . . έίΤ'.οια^ίΙ'ΧΛ τδ τα sCor/jus·/» κα»
ίνα· In d<*n i*iffji<*a t»';fiarj<i«»lto irn <?η^ΐ*·η und w rt-

Ιί*·Ιι*·ιι An**rJjlu** an Ari*t«>t«;l«;** Ausf hrungen ber die Gewalt von
Lii*t ber l'jjJurtt Tiieophra^t di«?M?jj G<rig<;n>taiid mit Nennung des
Namen* d<** Afiaxagi/ra*, den Aristoteles nur den Kundigen mit
φυσικοί λ^γοι andeutete Kth. If 15, p. 1154b2; ^Vi$pasias (Hermes V
IO8): ό γ^ /̂ Άναςαγό^ας ε/̂ γαν osi iioveTv TO ζ<£»ον «ota τ«*ν αι^Οή^ε^ον.
ταύτα £e οί»/ ό>ί συγκ-χτατιΟί'ίζνος λίγ2». άλ>/ ίστοοων, έττϊΐ ουκ έοόκ5ΐ
γε 0'Vrotc aei εν ?ιόν<{> stvat το C«j>ov* και τον Άναςαγόραν αιτιατά».
fizt'ftSjLWtt εν ΊΙΙΚκοΐς λέγιχιν ο*τι ές^λαύν^ι ήίονή λύπην -ξ τε, εναντία
(vj 75 εναντίον die JldbH.) οΓον ή από του ττινειν την άτΓο του οιψχ,ν
και η τυ/οΰσα τουτέστιν ^ τις ουν ?̂.ν ειη fayvpi* Αατε ένίοτζ -̂ ε

καΐ ακο^ς Υ^ονή, ^»ταν α^'λασιν T| a/J.oi? τισίν άκ
os /atf>«>jASv. Jn den Biichern ber MuKik und Enthusias*

muh war diene Macfit der T ne ausf hrlich und mit vielen Bei-
spielen behandelt.

Auch Plutarch citirt die Ethica im Leben de« J^ericlcs o. 38:
ό γουν θ3οφρα<5τος εν τοις ΉΟικοΤς οιαπορήσας εΐ προς τάς τύχας
τράπβται τα vjltoj καΐ κινούμενα τοΤς τ<Γ>ν σο>^ατί«ν πάίΗαιν έςίσταται
τη» apsTVj?, ίστορ^κζν ότι vocroiv ό ΙΙβρικλ^* έπιακοττου»Αένο> τινί τ<7>ν
f ί)·«ον οϊΐςαι« icep^KTcrov ύ-πο το>ν γοναικίον τ<ρ τραχήλψ ττεριτ^ρτημένον,
«Ός of'f-oopa κακ«>ς Sytuv όττ^τε καΐ ταόττ^ν OTtoj^svoi την άβελτερίαν.
Vielleicht h;it Plutarch sogar diese Schrift selbst gelesen. Auf das
Problem kommt er zur ck im Leben des Sertorius c. 10 έμοι δ*
αρετήν |*sv δίλικρινν/ καΐ κατά λογον συνεατο>σαν ουκ αν ποτέ δοκει
τύχ'/j τις έκστησαι προς τουναντίον. Vgl. auch das Fragment aus
Plutarch's πβρί φιλίας ρ. 38 D bner. Es ist Usener Analecta TJieo-
phrastoa p. 23 nicht entgangen, class die Anf hrungen Cicero's aus
Thoophrast περί εύοαιμονίας in engem Zusammenhang mit dem an-
gef hrten Citato dos Plutarch aus flon Ηθικά stehen. Nur bei
ll chtigom Durchblick kann sich Theophrast '/u widersprechen
scheinen.

Im Prooomium dos sechsten Buches des Vitruv vorherrlicht
Thooplira,st dio Ujibod rftigkoit und Unabh ngigkeit des Weisen
von allon ussoron Vorhiiltrnsson in so woltvorachtondor \Voise,
flass dor Verdacht dor Echtheit schwor abxuwoieon ist, wiewohl
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Zur Ethil$ de* Theopbra** von Ere&o*. 199

dieses Fragment eines der bekanntesten durch da.s Mittelalter bis
in die Renaissance geblieben ist. Walter Burley ciiirt es de vita
et uior. philos. fol. LXX* Colon. [1470] und der Herausgeber der
commentarj des Lorenzo Ghiberti wurde ini c. 18 durch Verglei-
chung des lateinischen Originals sich den Weg zur Emendation der
italienischen Uebersetzuug bereitet haben.

Die vollkommene Gluckseligkeit und was damit identisch ist,
die unverk rzte und unanfechtbare Beth tigung der geistigen F hig-
keiten, die die Stoa dem Weisen zuschreibt, die haben Theophrast
wie Aristoteles der Gottheit vorbehalten9). Simplicius zu den
Categorien (p. 13a 18) p. 86b27 Brand.: Θεόφραστος τιερί της μετα-
βολής αυτής (d. h. της αρετής) ικανως απέδειξε και *Αριστοτελβι oV/.sT
ουκ αν»>ρώ-ειον είναι το άναπόβλητον. Mit Aristoteles gab auch nach
den ausf hrlichen Nachrichten Cicero's in den Tusculanen, den
Acadeinica, den B chern de finibus Theophrast zu, dass ein Ueher-
mass von Ungl ck und Schmerz die Gl ckseligkeit des Menschen
ersch ttern k nne. In dem Buche περί εύοαιμονιας gebrauchte
Theophrast die pointirte Wendung *iu rotam beat a m vitain nun
escendere' Cic. Tusc. V 24*°). Aber die R cksicht auf die Grenzen
menschlicher F higkeiten und menschlichen Strebens hiuderto ihn
nicht, da* Leben des Weisen, der sich der Gottheit n hert, die
Gl ckseligkeit des in der Wissenschaft lebenden Mannes zu preisen.
Anders als dem Dicaearch blieb ihm der θεωρητικός βίος die h chste
Lebensform uud nur iin Sinne des Dicaearch, den er eben las. war
es urbane H flichkeit, wenn Cicero seinen Brief an Atticus 11 12
Kchloss Κικέρων ό φιλόσοφος τον πολιτικό·/ Τίτον άατταζεται. — F r
Theophrast ist die φρονησις nur die Dienerin der σοφία.

·') Arist. Kih. Nie. K7 p. 11771>·2β; 1115 p. 1154b21; Polit. II l p. l.'VJ.n.LM.
'"; Im AiJ^chluss an Arist. Kth. XU·. H U p. 1153h 19; \g\. Ai t icus hei

Ku^ohius l*raep. evang. XI V, 4 εύ&αί·Αθνά φαοιν Ιπι τροχόν οΰχ. ^vajtalvctv. In
ili^.>eia Zn^ainiuetihaugc gebrauchte Theophrast da« Wort -/.εφαλοτομεϊν, an
«lein «Jie Puristen An.stoss nahmen, *. Anccd. Bekker. p. lO4,o l und Phryuioh.
p. ;J14 Lolj.
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